Latein – Andreas Knobloch

Datum:

Relativsätze übersetzen
Klapptest
Umkringle das Relativpronomen und klammere den Relativsatz ein. Färbe dann das Kringelinnere in der
Farbe, die dem Satzglied des Relativpronomens entspricht. Formuliere nun die Frage nach dem Relativpronomen. Ziehe einen Pfeil zum Bezugswort und beantworte die Frage. Übersetze schließlich den Satz.
lat. Satz / dt. Übersetzung
1. Marcus, ( qui senator est, ) ridet .
Wer oder was ist ein Senator? – Marcus
Marcus, der ein Senator ist, lacht.

Lösungen
qui (Subj. = grün)
Wer/was ist ein Senator? –
Marcus.
Marcus, der ein Senator ist,
lacht.

2. Cornelia, quae uxor Marci est, venit.

quae (Subj. = grün)
Wer ist die Ehefrau des
Marcus? – Cornelia.
Cornelia, die die Ehefrau
des Marcus ist, kommt.

3. Senator, quem vides, est Calvus.

quem (Akk.-Obj. = blau)
Wen/was siehst du? – den
Senator
Der Senator, den du siehst,
ist Calvus.

4. Fur, cui nemo credet, orat.

cui (Dat. = orange)
Wem wird niemand
glauben? – dem Dieb
Der Dieb, dem niemand
glauben wird, betet.

5. Milites urbem, quae crevit, defendunt.

quae (Subj. = grün)
Wer/was ist gewachsen? –
die Stadt.
Die Soldaten verteidigen die
Stadt, die gewachsen ist.

6. Amici, quibuscum Quintus cenabat, gaudebant.

quibuscum (Adv. = gelb)
Mit wem aß Quintus? – mit
den Freunden
Die Freunde, mit denen
Quintus aß, freuten sich.
cuius (Gen.-Attr. = grau)
Wessen Stimme ist laut? –
die des Hundes | Flavia
berührt den Hund, dessen
Stimme laut ist.

7. Flavia tangit canem, cuius vox magna est.

8. Ardent villae, quas videmus.

quas (Akk. = blau)
Wen/was sehen wir? –
Häuser
Die Häuser, die wir sehen,
brennen.

9. Ii homines, qui semper rident, stulti sunt.

qui (Subj. = grün) | Wer
lacht immer? – diese
Menschen | Diejenigen
Menschen, die immer
lachen, sind dumm.

10. Servus dat vinum, quo familia delectat.

quo (Adv. = gelb) | Woran
erfreut sich die Familie? –
am Wein. | Der Sklave gibt
den Wein, an dem sich die
Familie erfreut.

